
 

Beförderungsverordung 

 

 
Abschnitt 1. Beförderung 

 

§1 Aussprache der Beförderung 

(1) Die Beförderung wird bis zur Spezialisierung auf eine Truppengattung von 

der Führung der Infanterie vorgenommen. Nach der Spezialisierung wird sie 

von der Führung der jeweiligen Truppengattung nach den Regeln dieser 

Beförderungsverordnung ausgesprochen.  

(2) Eines Ranges enthoben werden kann man nur durch die Clanleitung, diese 

muss sich mit der Führung der entsprechenden Truppengattung darüber 

beraten. 

 

§2 Allgemeine Bedingungen 

(1) Spontanmissionen werden bei der Bedingung der Beförderung nur dann 

gewertet, wenn die Clanleitung, oder ein Führungsmitglied der jeweiligen 

Truppengattung die Mission als würdig ansieht, dass sie zur Beförderung 

beitragen kann. Events sind immer würdig. 

(2) Würdig ist eine Mission, wenn sie einen taktischen Anspruch hat, ein klares 

Führungskonzept erkennbar ist und mindestens vier Spieler teilnehmen.  

(3) Die Überwachung der Anzahl der gespielten Missionen obliegt bis zur 

Erhebung in die Unteroffizierslaufbahn der Führung der Infanterie.  

 

§3 Fachspezifische Ausbildungen  

Ab der Erhebung in den Dienstgrad des Gefreiten, hat jeder das Recht eine 

oder mehrere Ausbildungen seiner Wahl zu absolvieren.  

 

§4 Servergruppen 

(1) Jeder hat einen Anspruch auf die für seinen Dienstgrad vorgesehene 

Servergruppe.  

(2) Auch hat jeder einen Anspruch auf die für seine Truppengattung 

vorgesehene Servergruppe. 

 

§5 Wechsel der Truppengattung 

(1) Ein Wechsel der Truppengattung muss der Führung der neuen und der alten 

Truppengattung mitgeteilt werden.  

(2) Beim Wechsel der Truppengattung wird man bis zum ersten Dienstgrad 

seiner Laufbahn degradiert. Offiziere werden in den Dienstgrad des 

Feldwebels degradiert. 

 



Abschnitt 2. Dienstgrade 

Titel 1. Mannschaften 

 

§6 Truppengattung und Führung der Mannschaften 

Die direkte Führung der Mannschaften ist die Führung der Infanterie. 

 

§7 Aufnahme in die Mannschaften (Gefreiter) 

(1) Nach erfolgreicher Absolvierung der Grundausbildung durch ein Mitglied 

der Leitung, oder eines von einem Führungsmitglied der Infanterie oder der 

Clanleitung bestimmten Mitglied, ist die Erhebung in den Rang eines 

Gefreiten durch die Clanleitung oder ein Führungsmitglied der Infanterie 

auszusprechen. 

(2) Die Absolvierung muss der Clanleitung und der Führung der Infanterie 

durch den Ausbildenden binnen eines Tages mitgeteilt werden. 

(3) Mit der Beförderung zum Gefreiten ist die Aufnahme in die Mannschaften 

vollendet und der Gefreite berechtigt an Events teilzunehmen. 

 

§8  Obergefreiter 

Der Gefreite wird in den Rang eines Obergefreiten befördert, wenn er an 

mindestens zwei würdigen Missionen teilgenommen hat. 

 

§9  Hauptgefreiter 

Der Obergefreite wird in den Rang eines Hauptgefreiten befördert, wenn er 

an vier würdigen Missionen teilgenommen hat.  

 

§10 Stabsgefreiter 

Der Hauptgefreite wird in den Rang eines Stabsgefreiten befördert, wenn er 

an sechs würdigen Missionen teilgenommen hat.  

 

§11 Oberstabsgefreiter 

(1) Der Stabsgefreite wird in den Rang eines Oberstabsgefreiten befördert, wenn 

er an acht würdigen Missionen teilgenommen hat.  

(2) Der Oberstabsgefreite ist berechtigt sich bei der Clanleitung für die 

Laufbahn der Unteroffiziere zu bewerben. Diese Bewerbung kann schriftlich 

oder mündlich erfolgen. Die Clanleitung kann den Bewerber in die Laufbahn 

der Unteroffiziere befördern. 

 

 

Titel 2. Unteroffiziere 

 

§12 Truppengattung 

Nach der Beförderung in die Laufbahn der Unteroffiziere muss sich eine 

Truppengattung ausgesucht werden. Dafür meldet der Unteroffizier sich bei 

der Clanleitung und bei einem Führungsmitglied der gewünschten 

Truppengattung und absolviert – wenn nicht bereits geschehen – die dafür 

notwendige Ausbildung.  

 

§13 Führung von Gruppen 

Mitglieder sind ab der Beförderung in die Laufbahn der Unteroffiziere dazu 

berechtigt eine Gruppe als Gruppenführer zu führen.  

 

 



§14 Unteroffizier 

Der Oberstabsgefreite wird in den Rang eines Unteroffiziers befördert, wenn 

er sich bei der Clanleitung beworben hat und diese die Bewerbung akzeptiert 

wurde. 

 

§15  Stabsunteroffizier 

(1) Der Unteroffizier wird in den Rang eines Stabsunteroffiziers befördert, wenn 

er an sechs würdigen Missionen als Unteroffizier teilgenommen hat.  

(2) Missionen in der jeweiligen Truppengattung gelten doppelt. 

(3) Der Stabsunteroffizier ist berechtigt sich bei einem Führungsmitglied seiner 

Truppengattung für die Laufbahn der Feldwebel zu bewerben. Diese 

Bewerbung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Die Führung der 

Truppengattung kann den Bewerber in die Laufbahn der Feldwebel 

befördern. 

 

 

Titel 3. Feldwebel 

 

§16 Führung von Zügen 

Mitglieder sind ab ihrer Beförderung in die Laufbahn der Feldwebel dazu 

berechtigt Züge als Zugführer zu führen. 

 

§17 Feldwebel  

Der Stabsunteroffizier wird in den Rang eines Feldwebels befördert, wenn er 

sich bei einem Führungsmitglied seiner Truppengattung beworben hat und 

diese die Bewerbung akzeptiert wurde.  

 

§18 Oberfeldwebel  

Der Feldwebel wird in den Rang eines Oberfeldwebels befördert, wenn er an 

zwei würdigen Missionen als Feldwebel in Ausübung einer Aufgabe seiner 

Truppengattung teilgenommen hat.  

 

§19 Hauptfeldwebel  

Der Oberfeldwebel wird in den Rang eines Hauptfeldwebels befördert, wenn 

er an vier würdigen Missionen als Oberfeldwebel in Ausübung einer 

Aufgabe seiner Truppengattung teilgenommen hat. 

 

§20 Stabsfeldwebel 

(1) Der Hauptfeldwebel wird in den Rang eines Stabsfeldwebels befördert, 

wenn er an sechs würdigen Missionen als Hauptfeldwebel in Ausübung einer 

Aufgabe seiner Truppengattung teilgenommen hat. 

(2) Der Stabsfeldwebel ist berechtigt sich bei einem Führungsmitglied seiner 

Truppengattung für die Laufbahn der Offiziere zu bewerben. Damit die 

Bewerbung erfolgreich ist, müssen gewisse persönliche Qualitäten 

vorhanden sein. Diese Bewerbung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. 

Die Führung der Truppengattung kann den Bewerber nach Rücksprache mit 

der Clanleitung in die Laufbahn der Offiziere befördern. 

 

 

 

 

 



§21 Oberstabsfeldwebel 

(1) Der Stabsfeldwebel wird in den Rang des Oberstabsfeldwebels befördert, 

wenn die Führung der Truppengattung ihn für befähigt für dieses Amt hält. 

(2) Es gibt maximal einen Oberstabsfeldwebel pro Truppengattung. 

 

 

Titel 4. Offiziere 

 

§22 Beförderung von Offizieren 

(1) Die Beförderung von Offizieren obliegt einzig der Führung ihrer 

Truppengattung. 

(2) Die Dienstgrade in der Offizierslaufbahn sind: 

1. Leutnant 

2. Oberleutnant 

3. Hauptmann 

4. Stabshauptmann 

 

Titel 5. Stabsoffiziere 

 

§23 Stellvertretende Clanleitung 

Die Laufbahn der Stabsoffiziere wird ausschließlich von der 

stellvertretenden Clanleitung bekleidet.  

 

§24 Beförderung von Stabsoffizieren 

(1) Die Beförderung von Stabsoffizieren obliegt einzig und allein der 

Clanleitung. 

(2) Die Dienstgrade in der Stabsoffizierslaufbahn sind: 

1. Major 

2. Oberstleutnant 

3. Oberst 

 

 

Titel 6. Generäle 

 

§25 Clanleitung 

Die Laufbahn der Generäle ausschließlich wird von der Clanleitung 

bekleidet. 

 

§26 Beförderung von Generälen 

(1) Die Beförderung von Generälen obliegt einzig und allein den Gründern des 

First Platoon. 

(2) Die Dienstgrade der Generäle sind: 

1. Brigadegeneral 

2. Generalmajor 

3. Generalleutnant 

4. General 

 

 

 

  

 

     Inkrafttreten am: 10.11.2017 


